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Kommt und seht!
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»Kommt und seht!« Diese Antwort gab Jesus den beiden neugierigen 
Menschen, die wissen wollten, wo sie Jesus wiedertreffen könnten 
(Joh. 1,35ff.). Die beiden folgten Jesus an diesem Tag. Am Ende des 
Tages war Andreas, einer der beiden, überzeugt, dass Jesus der Messias 
sei. So überzeugt, dass er seinem Bruder Simon (Petrus) von dem 
Messias Jesus erzählte und ihn zu Jesus führte. »Kommt und seht!« – 
dies ist unsere Aufgabe in Brasilien. Wir laden Menschen zu Jesus ein, 
indem wir ihnen von Jesus erzählen, ihnen helfen, mit ihren täglichen 
Sorgen zu Recht zu kommen und sie einfach begleiten. So wie diese 
Kinder auf dem Titelblatt. Auch sie sind eingeladen worden, diesen 
Jesus von Nazareth kennenzulernen. Wer ihn aber kennengelernt hat, 
der merkt, dass in diesem Jesus von Nazareth Gott selbst in diese Welt 
gekommen ist. Jedes Mal, wenn dieses Erkennen geschieht, dann be-
gegnen sich Himmel und Erde. Dann öffnet sich eine Tür und gibt 
einen Blick frei für die Herrlichkeit Gottes. In Brasilien erleben wir als 
Gemeinschaftskreise dies vermehrt: Menschen kommen zum Glauben 
an Jesus Christus und das Leben verändert sich. In den 12 Jahren in 
meiner Aufgabe haben wir 25% mehr Bezirke. Schülerhorte sind aus 
dem Boden geschossen, die Drogenrehazentren haben ihre Plätze 
praktisch verdoppelt, Bom Amigo, die Kindertagesstätte in Blumenau, 
die Zahl fast verfünffacht. Oft werde ich gefragt, was das Geheimnis 
von wachsenden Gemeinden in Brasilien ist. Ganz ehrlich: Vieles von 
dem, was wir in Brasilien machen, wird auch hier in Deutschland ge-
macht. Manche meinen, dass die Menschen in Brasilien auf den Glau-
ben eher anspringen würden als hier in Deutschland. Das mag stim-
men. Aber gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass genauso schnell 
auch andere Dinge wieder da sind – schnell in Brand aber auch schnell 
erloschen! Das »religiöse Gen« kann also auch nicht das Geheimnis 
sein. Ich will es einfach sagen: Ich meine, dass Gottes Gießkanne im 
Augenblick einfach in Brasilien besonders viel Wasser aufs Land gießt. 
Solche Zeiten gab es bei uns in Deutschland auch – und ich wünsche 
und bete, dass diese Zeit wiederkommen möge. Solange lade ich Sie 
ein, das zu tun, was Jesus machte: »Kommt und seht!« Laden wir Men-
schen ein, Jesus zu erleben!
Für Sie hat das neue Jahr schon begonnen. Während ich die Zeilen 
schreibe steht das Jahresende noch vor uns. Trotzdem schaue ich schon 
auf dieses Jahr zurück. Ich möchte Ihnen für alle Hilfe danken, die Sie 
uns zukommen ließen. Zuallererst steht dort der Dank für Ihre Gebe-
te. In letzter Zeit höre ich vermehrt, dass mir Freunde sagen, dass sie 
an Hand der Seite ›Gebet für jede Woche‹ uns unterstützen. Vielen 
Dank! Auch danke ich für alle irdische Hilfe in Form von Spenden, die 
uns erreichen. Für jeden Monat überweist die GBM eine feste Summe 
nach Brasilien. Die wirtschaftlichen Probleme erreichten in den letzten 
Monaten besonders unsere diakonischen Einrichtungen. Weil Sie uns 
geholfen haben, konnten wir zum Jahresende einen hohen Betrag zu-
sätzlich nach Brasilien überweisen. Auch hierfür: DANKE!
Die Gnadauer Brasilien-Mission wünscht Ihnen allen ein gesegnetes 
neues Jahr 2017 und wir freuen uns auf die Begegnung mit Ihnen
 Ihre Annette und Gottfried Holland

Liebe MissioNsfreuNde !
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Im Februar dieses Jahres begannen wir, ein Musik-
projekt mit Flöten- und Gitarrenunterricht für die 
Kinder aus dem Stadtviertel. Als Ziel haben wir 

nicht nur die musikalische Bildung, sondern auch die 
Musik als Möglichkeit, die Kinder an die Gemeinde 
heranzuführen und ihnen von Jesus zu erzählen. 
Jeden Samstag ist »Aulinha« (wörtl. »kleine Schul-
stunde« also Kinderstunde). Kinder von 4 bis 11 
Jahren hören biblische Geschichten, singen und ha-
ben Spaß. Es kommen bis zu 60 Kinder aus unse-
rem Vorort und dem Nachbarort Fragosos, dessen 
Einwohner sehr arm sind. Die Kinder werden jeden 
Samstag mit einem kleinen Bus gebracht. Die meis-
ten Kinder sind katholisch. Ihre Eltern bringen sie, 
weil sie unsere seriöse Arbeit, die wir mit Liebe ma-
chen, wertschätzen, respektieren und uns vertrauen.
Als wir darüber nachdachten, wie wir mehr Kinder 
aus unserer Gegend erreichen könnten, merkten wir, 
dass die Musik eine hervorragende Möglichkeit ist. 
Also luden wir das Ehepaar Alan und Bianca Schrei-
ner ein, den Kindern jeden Samstag nach der Kin-
derstunde Gitarrenunterricht zu geben.
Der Unterricht startete mit 24 Kindern. Es war  
schön anzuschauen, wie sie mit ihren Gitarren auf 
dem Rücken von allen Seiten die Straße herunter-
kamen. Ja, Gott schenkt unterschiedlichste Gaben 
innerhalb einer Gemeinde, um verschiedene Men-
schen zu erreichen.

Die meisten Kinder machen beides: Sie nehmen an  
der Kinderstunde teil und bleiben danach zum  Gitar- 
renunterricht. So haben wir die Möglichkeit, ihnen 
unseren Herrn Jesus und auch christliche Lieder nä-
her zu bringen. Es ist uns eine riesengroße Freude 
und wir danken Gott, dass wir diese Möglichkeit der 
Mission durch die Arbeit mit Kindern und Musik 
entdeckt haben.
Dieses Jahr wird der Unterricht mit einer Vorführung 
der kleinen Schüler während der Weihnachtsfeier  
in der MEUC-Gemeinde abgeschlossen. Sie werden  
ein Lied spielen. Jetzt vor Weihnachten lernen sie 
fleißig und sind bereits aufgeregt wegen dieses schö-
nen Moments in der Weihnachtsfeier. Ein Lied lautet:  
»Todo ser que respira louve ao Senhor« (Alles was 
 atmet, lobe den Herrn). Es schließt die Kinder mit ein  
und lehrt auch uns Erwachsene, Gott zu loben. E

Von jessICa musCoPf

jéssica und Vanderlei 
muscopf sind missio-
nare in são Bento 
do sul. sie wechseln 
zum jahresbeginn 
nach Casilla dos in 
unsere Gemeinde 
unePa in Paraguay.

   gitarreNkurse für kiNder

die musik als Instrument der mission



1/2017 • Nr. 2374 BruckenBauen

es war neu: Während wir sonst  
immer in den Ferien die Bi-
belschule stattfinden ließen, 

war es diesmal ein Wochenende.
Eigentlich war die Ruhe schon 
früher vorbei gewesen, denn 
schon vor Wochen begannen die 
intensiven Vorbereitungen. Es 
kostete viel Zeit und Arbeit, um 
alles zu organisieren und manche 
Vorbereitungen zu treffen.
So brauchten wir 28 »tios und 
tias« – »Onkel« und »Tanten«, 
so werden die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bei solchen Ver-
anstaltungen genannt. Diesmal 
waren wir ganz überrascht, denn 

es waren mehr Onkel als Tanten. 
Normalerweise sind es vermutlich 
auch in Deutschland doch eher 
Frauen, die sich für solche Aufga-
ben melden.
Am Samstagmorgen und am Nach- 
mittag wurde Programm gebo-
ten. Dann starteten wir wieder am 
Sonntagnachmittag. Den Schluss 
setzten wir mit dem Gottesdienst 
Sonntagabend um 19 Uhr. Zu 
diesem Anlass kamen auch die 
 Eltern der Kinder.
Selbstverständlich: Wo Kinder sind,  
muss es auch viel Essen geben. 
Jeder weiß, dass Kinder immer 
hungrig sind. So hatten wir auch 

 ferieNbibeLschuLe für kiNder

der wahre superheld!
Morgens um 9 Uhr war die Ruhe vorbei. Es war der  
5. November 2016 und die Ferien-Bibelschule (EBF) begann. 
Kinder zwischen 4 und 12 Jahren waren eingeladen.   
Von ademar netto

eine fleißige und gute Mann-
schaft in der Küche.
Während die Kinder mit ver-
schiedenen Angeboten beschäf-
tigt wurden, sorgten sich diese 
flinken Hände um das leibliche 
Wohl.

ademar netto lebt 
mit seiner frau 
rosenice in jaraguá 
do sul. er ist dort 
missionar.

i
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ßere Probleme gelöst!« Dann wur- 
den die Kinder in Gruppen einge-
teilt, und es wurden ihnen bibli-
sche Geschichten erzählt. (Gott 
weiß alles! Gott ist immer da! 
Gott hat alle Macht! Und Gott 
kann!) Es war amüsant und ver-
ständlich.
Hoffentlich wurde jedem Kind 
klar: Gott ist mehr als ein Super-
held. Er ist Gott! E

Neben dem festen Programm gab 
es genügend Zeit für die Kinder 
zum gemeinsamen Spielen. Deut-
sche kennen uns Brasilianer: Da 
gehört natürlich Fußball dazu, 
aber auch der Kinderspielplatz, 
eine Hüpfburg, Wettrennen und 
und und …
Der Höhepunkt einer Ferienbibel-
schule ist aber das Wort Gottes. 
Das Thema fanden die Kinder 
spannend – es war auch äußerst 
spannend: Der wahre Superheld!
Für jede Einheit waren Texte und 
Menschen aus der Bibel ausge-
sucht worden. Natürlich sollte 
alles in einer einfachen und ver-
ständlichen Art den Kindern nahe - 
gebracht werden. Einer der Mit-
arbeiter trat als Fernsehmoderator 
auf. Jedes Mal wenn der Modera-
tor auftrat, hatte er ein Problem, 
das er selbst nicht lösen konnte.
Um die Probleme zu lösen rief er 
die »Superhelden«, die aus dem 
Fernsehen bekannt sind: Super-
man, Batman usw.
Bald wurde immer deutlicher, dass  
diese Superhelden in ihrer Macht 
sehr begrenzt sind und gar nicht 
alles wissen und können. Plötzlich 
mischte sich jemand ein. »Ich ken-
ne da jemanden,« sagte diese Per-
son zum Moderator. »Ich kenne  
jemanden, der hat schon viel grö- 
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» ich brauch 
dich, Jesus! 
 Jetzt!«

Vilmar Wendt,  
im Bild mit seiner 
frau rosane,  
ist missionar in  
Pomerode.

i

Walter Henrique Wendhausen ist 60 Jahre alt, 
 verheiratet und Vater von drei Kindern.  
Er erzählt aus seinem Leben. 
Von VIlmar Wendt

Geboren bin ich in Palhoça, einem kleinen Ort 
nahe Florianópolis, der Hauptstadt von Santa 
Catarina. Als ich fünf Jahre alt war, starb mein 

Vater auf traurige Weise. Ich war noch sehr jung und 
wurde abhängig von Alkohol und Drogen. In die-
ser Abhängigkeit lebte ich zwanzig Jahre. Es war ein 
Leben in einer Knechtschaft. Zum Teil meine ich, 
war auch der frühe Tod meines Vaters mit an die-
ser Situation schuld. Ich konnte den tragischen Tod 
meines Vaters nicht verkraften.
Damals versuchte ich, mit verschiedenen Therapien 
(chemische wie auch psychotherapeutische Ansätze)  
mein Leben in den Griff zu bekommen. Aber in der 
Verzweiflung, in der ich mich befand, haben diese 
Therapien nur noch größeren Schaden angerichtet. 
Mein Leben war so unmöglich geworden.
Eines Tages entschloss ich mich, anderswo Hilfe zu 
suchen. Ich lernte einen lutherischen Pfarrer ken-
nen. Es war Arno Paganelli, und der wusste bald um 
meine Probleme. Er schickte mich in das CERENE, 
ein Rehabilitationszentrum der Gnadauer Brasilien-
Mission. In dieser Zeit wurde diese Einrichtung von 
meinem lieben Bruder und Vater im Glauben, Alair 
Scheid, geleitet.
Wenn ich zurückdenke, dann fallen mir die täglichen 
Bibelstunden, die Gebete, die Zeugnisse des Glau-
bens, die Vergebung, der Lobgesang, die Anbetung, 
die Seelsorge, aber auch meine Rückfälle ein. All das 
führte dazu, dass ich mich entschied, mein Leben  
zu ändern. Als ich sechs Monate im CERENE ge-
wesen war, stand die Entscheidung an, wohin ich 
jetzt gehen sollte. Wie gut tat mir die Liebe der 
 Geschwister in der Gemeinschaft der MEUC in 
Blumenau. Sie nahmen mich durch die Vermittlung 
von Marcos und Cornelia Mey (damals Missionar in 
 Blumenau) auf.
Es war nicht einfach; die Herausforderungen waren 
sehr groß, aber mit Hilfe der Geschwister bekam 
ich eine Anstellung als Laufjunge. Leider wurde ich 
nochmals rückfällig. Ich kam wieder zum CERE-
NE und blieb nochmals sechs Monate dort. Damals 
 erkannte ich: Ohne Jesus ist es nicht zu schaffen! Da 
nahm ich Jesus als meinen Herrn und Heiland an.
Gott gab mir diese zweite Chance und zugleich 
auch eine Arbeitsstelle als Kellner im Caféhaus Glo-
ria (Mitglieder der MEUC). Das war sehr gut. Dann 
trat wieder Gott in mein Leben. Er schickte mir Bru-
der Hans Fischer, der mich einlud im Missionshaus 
der MEUC in Pomerode zu wohnen.
Das war der Durchbruch. Pomerode wurde zu der 
Stadt, die Gott mir gab als Bleibe für mein neues 
Leben. Hier lernte ich eine junge Frau kennen. Wir 

heirateten und nach zwei Jahren wurde unser Sohn 
geboren.
Der Leitspruch des CERENE ist Psalm 68,7: Ein 
Gott, der die Einsamen nach Hause bringt, der 
die Gefangenen herausführt, dass es ihnen wohl-
gehe. Das habe ich persönlich erfahren!
Ich fand hier in Pomerode eine Arbeitsstelle für 
12 Jahre. Im November 2012 wurde ich entlas-
sen. Plötzlich im September 2013 bekam ich beim 
Tragen eines Möbelstücks starke Schmerzen. Ich 
ließ mich vom Arzt untersuchen. Weitere Untersu-
chungen folgten. Das Ergebnis war bedrückend: ein 
Bruch des Rückgrats.

Walter und sein  
sohn rudolfo
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Nun war die Vermutung des Arztes noch nieder-
schmetternder: Krebs »Multiples Melanom«. Meine 
Frau und ich hatten keine Ahnung von dieser Art 
Krebs. Der Arzt schickte uns zu einem Hämatolo-
gen. Nach vielen Untersuchungen und einer Biopsie 
kam die Diagnose: es sei eine Art Krebs im Kno-
chenmark. Dies verursachte starke Schmerzen und 
in meinem Fall waren alle Knochen voller Löcher.
In meinen Gedanken war die Frage an Gott: »Ich 
verliere alles, die Arbeit, die Gesundheit und bin in  
Gefahr das Leben zu verlieren – Hilf mir, verlass 
mich nicht! Ich weiß nicht mehr weiter!« Ich fragte  
mich in dieser Situation: »Wann hat Dich Jesus ver-
lassen?« Aber ich höre nur eine Antwort: »NIE!« 
Wir fuhren zu Alair Scheid und erzählten ihm unser 
Leid und alles Schwere, das wir durchmachten.
Die Worte dieses Bruders waren für uns etwas Be-
sonderes. »Ja«, sagte er »mit Jesus reden ist immer 
wichtig!« Dann riet er uns, in Momenten der größ-
ten Anfechtung und Not zu flehen: »ICH BRAUCH 
DICH JESUS! Jetzt!«
Sechs Monate Chemotherapie folgten. Es kamen 
Nebenwirkungen zum Vorschein. Man stellte He-
patitis C fest. Ich vermute, dass ich sie mir in meiner 
Drogenzeit geholt hatte. Ständig wurde ich ärztlich 

überwacht. Es gab neue Blutuntersuchungen, um 
mit der Chemo wieder zu beginnen. Aber welch 
eine Überraschung! Es waren keine Krebszellen 
mehr im Blut. Trotzdem rieten die Ärzte vorsichts-
halber zu nochmal drei Monaten Chemo. Dann 
begann die Bekämpfung des Hepatitis-C-Virus. 48 
Wochen Behandlung waren angesetzt, doch schon 
nach acht Wochen waren die Ärzte zufrieden. Auch 
für die Ärzte war es ein Wunder.
Dann begann die Stammzellentherapie. Am 20. De-
zember 2014 bekam ich die Verpflanzung und  am 
31. Dezember bekam ich die Nachricht, dass alles 
gut gegangen sei.

Was habe ich nicht alles mit Gott erlebt?
Als ich verzweifelt war, fragte ich ihn: Gott warum  
verliere ich alles? Doch wie reich wurde ich beschenkt  
durch Gottes Gnade. Auf diesem Weg durch die Wüs- 
te kam ich zur Erkenntnis, dass Gesundheit, Arbeits-
stelle, Reichtümer, Güter sammeln … alles vergäng-
lich ist. Doch mir wurde bewusst, dass die Errettung 
in Christus Jesus ewig ist. Amen.
So bin ich dankbar, dass Gott mir so viele Menschen 
geschenkt hat, die für mich beten, die mich tragen 
und sich meiner annehmen. E
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Zwei Jahre Lar –  
was fällt dir dazu ein?
Im Rückblick auf diese Zeit kön-
nen wir nur dankbar sein für Ler-
nen und Wachstum in unserem 
Leben. Der Anfang war nicht  
einfach, denn die Arbeit hier ist 
eine ganz andere als in einer Ge-
meinde. 

Wie schätzt du die aktuelle Lage 
im Lar filadélfia ein? Wie wirkt 
sich die derzeitige Wirtschafts
krise brasiliens aus?
Eigentlich müsste ich sagen, dass 
es uns als Wirtschaftsbetrieb nicht 
gut geht, weil wir keinen Gewinn 
erwirtschaften. Aber wir sind auch  
kein reiner Wirtschaftsbetrieb, 
denn wir brauchen keine Gewinne  
einzufahren. Andererseits müssen 
wir auch mit unseren Finanzen 
zurechtkommen, und dazu sind 
zwei Dinge wichtig: Wir haben 
keine Schulden, aber auch keine 

Reserven. Wir sind auch betroffen 
von der Wirtschaftskrise, einige 
Gruppen haben abgesagt. Unser 
Haus war an einigen Wochenen-
den im Laufe des Jahres leer.

ivan, du warst in diesem som
mer für einige Zeit in deutsch
land zu besuch und hattest die 

Möglichkeit, dir verschiedene 
einrichtungen anzusehen: 
 hotels, freizeitheime und fort
bildungsstätten. Was ist dir  
dort aufgefallen, was nimmst 
du von dort mit für die arbeit  
im Lar filadélfia?
Es war eine sehr bereichernde 
Zeit. Was mich besonders geprägt 
hat, ist an erster Stelle das christ-
liche Profil der Einrichtungen.  
Auch sie sind keine reinen Wirt-
schaftsbetriebe, sondern sie ha-
ben einen geistlichen Zweck. Be-
reichernd war, zu sehen, wie das 

Geistliche in den Einrichtungen 
organisiert wird. Zum anderen 
sehe ich die vielen Ideen und Im-
pulse, die ich bekommen habe. 
Zum Beispiel eigene Angebote 
und ihre Gestaltung, aber auch 
die Grenzen und Möglichkeiten 
zwischen christlichem Gästehaus 
und einem Wirtschaftsbetrieb. 
Ich habe vieles gesehen und ge-
lernt. Was ich für meinen Dienst 
mitnehmen will, ist, die christli-
che Gestaltung der Einrichtungen 
auch für unsere Arbeit zu über-
nehmen. Ich denke, das ist der 
Mittelpunkt unserer Aufgabe und 
unseres Dienstes.

Wie würdest du in wenigen 
sätzen das theologische Profil 
des Lar filadélfia beschreiben 
und den auftrag des Lar fila
délfias für die arbeit der Meuc 
einschätzen?
Das theologische Profil ist in erster 
Linie christozentrisch – Christus 
in der Mitte. Außerdem sind wir 
interkonfessionell. Wir erreichen  
Menschen und erhalten Gruppen 
aus ganz unterschiedlichen Kon-
fessionen, und das ist auch gut so.  
Die MEUC ist viel zu klein, um 
das Lar Filadélfia ausreichend aus- 
zulasten und wir gehen somit ganz  
bewusst auf andere Kirchen zu.
Aber das Lar Filadélfia existiert, 
weil es eine Aufgabe für die 
MEUC hat. Das schließt in be-
sonderer Weise die FLT, bzw. die 
Studenten ein. Ich sehe unsere 
Aufgabe grundsätzlich darin, ein 
Haus der MEUC zu sein. Die 
Menschen sollen sich hier wohl 
fühlen – ganz wie zuhause. An 
zweiter Stelle sehe ich die Auf-
gabe darin, die logistische Um-
setzung für die Freizeiten bzw. 
Veranstaltungen der MEUC zu 
schaffen und ihre alltäglichen Be-

 Lar fiLadéLfia

ein Haus für die meuC
Ivan Pedro Schaeffer ist nun schon fast zwei Jahre in der Leitung des Lar Filadélfia. 
Daniel Karstens, Student an der Theologischen Fakultät, stellt ihm ein paar Fragen.
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bitte&dank
Wir bitten gott für …

  die politische und wirtschaftliche  
situation in Brasilien
  die missionare und ihre familien,  
die umziehen werden
  Bewahrung im neuen jahr bei fahrten, 
reisen, Gesundheit und vor Gewalt

Wir danken gott für…
  unsere motivierten mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter in Brasilien
  das gute miteinander von jung und alt, 
Gemeinschaftsarbeit und diakonie, 
theologie und Praxis
  die freiwilligen aus deutschland,  
die Zeit und Geld opfern, um in  
Brasilien zu helfen

dürfnisse, z.B. Mahlzeiten für die 
Studenten der FLT anzubieten 
und zu ermöglichen.

Wie geht es dir persönlich und 
deiner familie in são bento do 
sul und in eurem gemeinsamen 
dienst im Lar? 
Mir persönlich und auch meiner 
Familie geht es heute gut. Der 
Anfang war überhaupt nicht ein-
fach, aber heute erleben wir eine 
andere Zeit. Es ist für mich eine 
große Herausforderung, beson-
ders was technische Sachen be-
trifft, wie zum Beispiel das Ar-
beitsrecht (was darf man und was 
darf man nicht) oder die Buchhal-
tung (was, wie gemacht werden 
muss). Ich sehe meine Haupt-
aufgabe hier nicht mit Papier zu 
arbeiten, sondern mit Menschen. 
Das will ich tun und daran habe 
ich auch Spaß. Die technische 
Büroarbeit (z. B. die Buchhal-
tung) eines Betriebes ist für mich 
deprimierend, und das muss von 
anderen gemacht werden.

ein kleiner ausblick auf die 
 Zukunft – gibt es Veränderun
gen, Pläne, ideen oder Wünsche 
für die kommende Zeit?
Ich habe eine persönliche Vision 
für 10 Jahre in der Leitung des 
Lar Filadélfias. Es sind folgende 
Schritte: ein Jahr zum Kennen-
lernen, ein Jahr zum Planen, und 
acht Jahre um die Pläne umzu-
setzen. Jetzt befinde ich mich am 
Ende des zweiten Jahres und habe 
verschiedene Pläne für die nächs-
ten Jahre in folgenden Bereichen 
aufgestellt: Aufgabe und Zweck 
des Hauses, Finanzen und Infra-
struktur. 
Ich weiß aber auch, dass »der 
Mensch denkt und Gott lenkt«. 
Ich kenne die Zukunft nicht, aber 
ich kenne den, der dir Zukunft 
kennt. Ich habe nur Pläne und 
stelle sie unter seinen Willen.

»Des Menschen Herz erdenkt sich 
seinen Weg; aber der Herr allein 
lenkt seinen Schritt.« 
(Sprüche 16.9) E

kurz     Notiert
gemeinde besucht gemeinde
Eine Gemeinde macht sich auf den Weg 
und feiert mit einer zweiten Gemeinde 
 zusammen Gottesdienst. »Das ist doch 
nichts Besonderes!« werden manche  
sagen. Doch, wenn 225 Kilometer zwi-
schen den Gemeinden liegen und der 
Bus am Sonntag früh um 4.30 Uhr star-
tet, dann zeigt dies, was die Christen in 
Brasilien auf sich nehmen, um gemein-
sam Gottesdienst zu feiern.

frauencereNe wächst
Mit Hilfe der Evangelischen Kirche in 
Württemberg konnte die Drogenreha-
arbeit für Frauen in Ituporanga erweitert 
werden. So werden in Zukunft statt 15 
bis zu 25 Frauen für jeweils sechs Monate  
aufgenommen werden können.
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Von Zeit zu Zeit müssen wir 
unsere Ziele und Arbeits-
weisen für die Arbeit mit 

den Kindern neu überdenken. 
Dies war unsere Motivation, den 
Kongress im Jahr 2016 unter das 
Thema »Den Blick ausrichten« 
zu stellen. Unsere Referentin war 
Missionarin Valerie Gill de Abreu, 
die die Arbeit »Nova Geração« 
(Neue Generation) in São Pau-

lo leitet. Dabei war der folgende 
Bibelvers unser Motto für diesen 
Kongress: 
»Einen andern Grund kann nie-
mand legen als den, der gelegt ist, 
welcher ist Christus.« (1. Kor. 3,11)
Das Ziel war, auch in unserem 
Dienst an den Kindern auf die 
zentrale Stellung Christi hinzu-
weisen. Dabei wollen wir auf das 
schauen, was Jesus für uns und 

 jedes einzelne Kind getan hat. 
Zwischen so vielen Aufgaben, per- 
sönlichen und dienstlichen, ver- 
lieren wir leicht den Blick für das 
Wesentliche.
Wir haben festgestellt, dass wir 
die Kraft des Evangeliums in das 
Leben der Kinder bringen kön-
nen, indem wir Familie und Kir-
che, als wichtige Einflüsse im Le-
ben der Kinder verbinden. Aber 
oftmals nimmt die Kirche einen 
Weg unabhängig von den Fami-
lien, indem sie nur auf das eigene 
wöchentliche Programm schaut 
und dabei Schwierigkeiten hat, 
die Eltern in das geistliche Leben 
der Kinder einzubeziehen.
In unseren Gesprächen mit Lei-
tern und Ehrenamtlichen haben 
wir wahrgenommen, dass eine 
der größten Schwierigkeiten die 
Beteiligung und Einbindung der 
Familien der Kinder ist.

 eiNbLicke iN die arbeit Mit kiNderN

den Blick ausrichten

Eines der Ziele des Kinderarbeitsbereiches (Departamento  
Infantil kurz DI) ist die Fortbildung und Schulung von 
 Freiwilligen, die im Bereich der Kinderarbeit tätig sind.  
Um diesem Bedarf gerecht zu werden, gibt es einen Kongress  
für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die in den  
Gemeinden tätig sind. Dieses Jahr ist bereits der 33. Kongress  
in São Bento do Sul (SC) auf dem Gelände des Lar Filadélfia 
und der FLT. Es kommen viele Mitarbeiter aus unterschiedlichen 
Gemeinden der MEUC und es gibt auch Mitarbeitende aus  
anderen christlichen Kirchen und Konfessionen. Dieses Jahr  
kamen rund 170 Teilnehmer. |  Von joseane mueller-dutra

joseane mueller-
dutra und ihr  
mann César leben  
in são Bento do  
sul. joseane ist  
Kindermissionarin.

i
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Auf dem Kongress wurden uns 
nun verschiedene Strategien zur  
Einbeziehung von Familien vor- 
gestellt. Aber dieses Thema wird  
sicherlich noch viel Arbeit in  
unseren Gemeinden benötigen. 
Deshalb plant der DI für das kom- 
mende Jahr erneut, dieses Thema  
in Fortbildungen und Schulungen 
zu bearbeiten. Geplant ist eben-
falls, die Familien in den Gottes-
diensten besser in die Gemeinde 
einzubeziehen mit dem Ziel, die 
neue Generation zu erreichen.
Wir dürfen keine Zeit verlieren 
und müssen unsere Bemühungen 
verstärken, um den Kindern von 
Jesus Christus zu erzählen und 
ihnen das Leben mit Jesus zu zei-
gen, weil die Kinder sich immer 
schneller von der biblischen Welt-
anschauung entfernen, indem sie 
vom Denken der Welt beeinflusst 
werden. E Eine großartige Veranstaltung, in der wir immer viele Ideen 

erhalten, wir geistig (und auch körperlich) versorgt und er-
mutigt werden, weitherhin dem Herrn mit Freude in dieser 
so schönen und wichtigen Arbeit zu dienen.
Als ob das nicht schon genug wäre, können wir auch ganz be-
sondere Augenblicke der Gemeinschaft mit Geschwistern aus 
unseren Gemeinden genießen, denen wir jedes Wochenende 
so nah sind, aber wir es nicht schaffen, uns einfach mal diese 
wichtige, wertvolle und gemeinsame Zeit zu  nehmen. Und 
dieser Kongress ist eine Möglichkeit, um diese so wichtigen 
Beziehungen im Herrn zu stärken. Danke dem DI  für so 
viele Möglichkeiten.“
suZan reInHold – Blumenau (sC) 

Den Blick ausrichten. Was ist unsere Blickrichtung? Heutzu-
tage wird klar, dass die Blickrichtung falsch eingestellt ist, wo 
so viele Dinge gleichzeitig passieren, so viele Angebote zum 
Mitmachen. Dieses Wochenende war für uns eine Möglich-
keit, von den Sorgen unseres Alltags eine Auszeit nehmen 
zu können (Arbeit mit Kindern, Familie, Arbeit...). Unsere 
Familie spiegelt die Situation wieder, in der wir uns als Ge-
meinden und Gesellschaft befinden.
Wir haben uns darüber gefreut, auf dem Kongress unsere 
Blickrichtung mit anderen teilen zu können, aber auch neu 
zu erkennen und zuzuhören. Wir haben trotz der Besorgnis 
um unsere Situation wieder Mut gefasst, unsere Blickrichtung 
neu einzustellen. Ich wünsche uns, dass Gott uns weiterhin 
Mut schenkt, unsere Blickrichtung auszurichten! Der Kon-
gress war sehr gut und wir hoffen, das nächste Mal wieder 
teilnehmen zu können. Gott segne Euch.“
CátIa GaBrIela KöHler KIeKoW – noVa PetróPolIs (rs)

Jedes einzelne unserer Kinder ist es wert, mehr vom Leben 
mit Jesus zu erfahren und es ist unsere Aufgabe, es ihnen zu 
zeigen. Die zwei Tage des Kongresses waren voll Segen und 
voll Lernen, es war einfach wunderbar, jeden Moment dort in 
der Gegenwart des Herrn zu leben.“
larIssa ferreIra – VaCarIa (rs)

Der diesjährige Kongress bestätigte meine Einschätzung, 
dass die christliche Erziehung der Kinder nicht ausschließ-
lich von der Kinderarbeit unserer Gemeinde getragen wird, 
sondern es ist in erster Linie eine Verantwortung der Eltern. 
Die Arbeit mit den Kindern in unseren Gemeinden und Kir-
chen muss den Fokus wieder ausrichten zwischen dem, was 
geglaubt wird und dem, wie gehandelt wird. Wir müssen für 
die wichtige Aufgabe kämpfen, die Eltern zu befähigen und 
ihnen zu helfen. Vielleicht ist es notwendig, wieder neu dar-
über nachzudenken, was wir als Kindermitarbeiter machen.“
Cleyton GansKe – joInVIlle (sC) 

im folgenden einige Zeugnisse von Menschen,  
die an unserem kongress teilgenommen haben:

Übersetzt von daniel Karstens, 
zurzeit student an der  
theologischen fakultät flt
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anders ist einfach nur anders!
»Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen« – So heißt das berühmte Zitat des bekannten 
deutschen Dichters Matthias Claudius. Doch wenn jemand in einem anderen Land lebt, dann kann 
er nicht nur etwas erzählen, sondern muss auch lernen mit den Unterschieden und den Gepflogen-
heiten der hiesigen Kultur um zugehen. Und das ist nicht immer leicht! Ich will Ihnen, liebe Leser, 
daher heute mal einen kleinen Einblick in das Leben eines Missionars geben, der seit knapp 2 Jahren 
in Brasilien lebt. |  Von marIo mÜller

Vielleicht hat es ja etwas mit meiner geliebten 
Heimat dem Oberbergischen zu tun. Bei uns 
sagt man: »Nix gesagt, ist gelobt genug!« Es 

fiel mir am Anfang echt schwer, wenn jemand nach 
dem Gottesdienst kam und anfing sich positiv und 
voller Freude für die Predigt zu bedanken. Ich mei-
ne, wie kann das sein? Ich bin sehr kritisch mit mir 
selbst und weiß, dass ich noch viele Fehler bei der 
Aussprache mache oder immer wieder die Artikel 
vertausche. Aber wie soll man sich merken, dass 
»DER« Mond im Portugiesischen auf einmal »DIE« 
Mond ist. Und vom »DAS«, welches es im Portu-
giesischen nicht gibt, will ich gar nicht erst anfangen 
zu reden! 

Mit der Zeit habe ich gelernt, dass die Menschen gar 
nicht auf das »WIE« sondern auf das »WAS« meiner 
Worte achten. Dass ich nicht alles richtig sage, ist 
nicht schlimm, wenn ich mal wieder ein Wort in der 
Predigt nicht richtig raus bekomme, dann wird ein-
mal in der Gemeinde gelacht und dann helfen mir 
die Menschen bei der Aussprache im Gottesdienst!

Apropos lachen, das ist ein gutes Stichwort. Haben 
Sie mal Witze aus einem anderen Land gehört? Ich 
kann ihnen sagen, irgendwie sind die nicht witzig. 
Manchmal will man ja seinen Predigtzuhörern ein 
Lächeln auf das Gesicht zaubern. Dadurch werden 
schwere Worte etwas sanfter und die Aufmerksam-

mario (rechts 
außen stehend)  
bei einem 
Vater-sohn- 
Wochenende ...
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keit steigert sich. Als Ausländer kann man so etwas 
aber vergessen, das klappt nicht! Ich habe es schon 
mehrmals versucht. Worüber ich lache, bringt bei den 
meisten Brasilianern noch nicht mal ein Lächeln her-
vor. Sie lachen mittlerweile darüber, dass ich wieder 
versucht habe einen Witz zu erzählen. Wenigstens 
klappt das.

Aber leider geht das auch nicht immer gut. Dieser 
Tage ist ein Mann aus der Gemeinde auf mich zuge-
kommen und hat mir gesagt, dass ich bei einer Gele-
genheit jemanden mit meinen Worten verletzt habe. 
Worte, die von mir ausschließlich witzig gemeint wa-
ren, haben dem anderen Schmerzen bereitet. Ja, auch 
Witze können verletzen. Es ist gut, dass es mittler-
weile viele Leute in unserer Gemeinde gibt, die mich 
kennen und die wissen, dass sie offen mit mir reden 
können, dass ich manche Dinge der Kultur noch nicht 
kenne und Hilfe brauche. Die mir sagen, wenn ich 
mich in die Nesseln gesetzt habe und mir helfen im-
mer mehr in die Kultur, in das Leben in unserer Ge-
meinde einzutauchen.
Auch wenn ich manchmal das Lob bekomme: »Du 
bist schon ganz Brasilianer«, gibt es noch viel für 
mich zu lernen. Da braucht es Menschen, die einem 
zur Seite stehen und Verständnis haben. Da braucht 
es auch den Blick, dass eine einfache Entschuldigung 
oft mehr bewirkt als tausend Worte. Und das Wissen,  
dass wir – so unterschiedlich wir auch sind – in Jesus  
Christus unseren gemeinsamen Bruder haben, der mit 
all unserer Unterschiedlichkeit gut zurecht kommt.

Anders ist nicht besser, anders ist nicht schlechter, an-
ders ist halt einfach nur anders!
In diesem Sinne herzliche Grüße aus Blumenau von 
Ihrem Mario mit Daniela und Clara Louise Müller E

… und mit teilnehmern eines ehepaar-Kurses

kurz     Notiert

Versetzungen zum 1. februar
Unsere Arbeit in Paraguay, die UNEPA 
in Cassila Dos bekommt mit Ehepaar 
Vanderlei und Jéssica Muscopf ein neues  
Missionarsehepaar. 
Ehepaar Diego Probst wechselt von Ijuí 
nach São Bento do Sul. Dafür tritt in Ijui 
Familie André Selent an. Sein Platz in 
Taió wird durch Familie Werner Lickfeld 
besetzt werden. 
Die Stelle in Ibirama wird mit Familie 
Vanderlei Prochnow gefüllt. Nach Mer-
cedes wird Familie Estefânia Porath zie-
hen. Vakant bleiben vorerst Rondon und 
Presidente Getulio.

Planung vorerst eingestellt
Dringend benötigt die Fakultät weitere  
Räumlichkeiten. Der Plan für einen An-
bau steht, ist aber in absehbarer Zeit nicht 
zu finanzieren. Deshalb werden drei  
Container für Unterricht und Büros an-
geschafft. Sie können später wieder ver-
kauft werden und binden so kein Geld.

freiwilligenarbeit
Mit Jakob Höfer ist der vorerst letzte 
Freiwillige, der ein ganzes Jahr in Bra-
silien geblieben ist, zurückgekehrt. Sa-
rah Binzler kehrt am 16. Februar nach 
90 Tagen zurück. Im Augenblick sind 
die Türen für ein Jahr soziale Arbeit ge-
schlossen. Im Sommer hoffen wir, eine 
junge Freiwillige auszusenden. Sie wird 
in Concordia einen Sprachkurs Portugie-
sisch belegen und in unsere Arbeit »rein-
schnuppern«.
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Im Juni 2015 luden Adriana de 
Aguiar und ihr Mann Cicero 
Ditrich uns und ein anderes 

Ehepaar aus unserer Gemeinde 
ein. Es war die Abschlussfeier eines  
Kurses, der Mulher Única (»Die 
Frau, die Einzigartige«) hieß.
Was wir dort gehört und gesehen 
haben, hat uns tief beeindruckt. 
Seit diesem Augenblick setzten 
wir uns dafür ein, diesen Kurs 
auch in unsere MEUC-Gemeinde 
in Jaraguá do Sul zu bringen. Wir 
erfuhren, dass es auch einen Kurs 
für Männer gibt: Homem ao Má-
ximo (»Der Mann, das Höchste«).  
Diese Kurse werden von der UDF 
angeboten. Es ist eine Universität  
für Familien in Pompéia, São Pau-
lo. Es handelt sich um eine christ-
liche Institution.
Diese Kurse sind bewusst an Fa-
milien gerichtet, die mehr über 
sich selbst und ihre eigene Fami-

lie erfahren wollen. Diese Kurse 
haben einzig und allein einen Fo-
kus: Jesus Christus. Jede Gruppe 
setzt sich aus einem Leiter und 
höchstens 8 Mitgliedern zusam-
men. Man trifft sich wöchentlich 
über drei Monate.
Die angesprochenen Themen be-
ziehen sich auf die Aufgaben eines 
Mannes und einer Frau, so wie sie 
nach Gottes Vorstellung in der 
Familie Vorbild sein sollen.
Die Klarheit der Themen, der 
Aufbau des Treffens, wie die Zeit 
eingeteilt ist …. all das führt dazu, 
dass der Kurs Erfolg hat.
Teilnehmen kann jeder, egal aus 
welcher christlichen Kirche. Der 
Wert der Familie soll gezeigt und 
sie gestärkt werden. Jeder Kurs 
hat einen Leiter, der in einer Ge-
meinde aktiv mitwirken muss. Er 
muss mit dem Wort Gottes ausge-
rüstet sein. Ein Kurs wird nur in-
nerhalb einer Kirche angeboten.

Im ersten Halbjahr wurden Kurse 
für zwei Gruppen von MEUC-
Frauen angeboten. Dazu kam 
eine Kleingruppe für MEUC-
Männer, die jedoch von einer an-
deren Kirche angeboten wurde.
Ende Juli fuhren wir, das Ehepaar 
Netto mit Ehepaar Jung nach 
Pampéia. Dort wurde ein Lei-
terkurs angeboten. Es war eine 
gute Erfahrung. Wir sahen deut-
lich, welch Segen dieser Kurs für 
Frauen und Männer sein kann. 
Wir waren begeistert. Im zweiten 
Halbjahr gab es schon vier Frauen- 
und zwei Männergruppen. Ins- 
gesamt nahmen 60 Personen teil.

Der Abschluss jeder Gruppe wird 
mit einem Fest gefeiert. So hat je-
der die Möglichkeit seine Freun-
de und Familie einzuladen. Bei 
dieser Feier gibt es auch die Mög-
lichkeit zu berichten, was an die-
sem Kurs nun so besonders war. E

eiNige stiMMeN Zu dieseM kurs

ademar Netto befragte die Leiter der gruppen:  
Was bedeutet es für dich, Leiter dieser gruppe zu sein?
Mauricio Jung: Es war für mich eine wunderbare Erfahrung. Ich sah, 
wie Jesus in den Herzen der Männer gearbeitet hat. Es war zu sehen, 
wie er sie verändert hat. Es gab keinen Abend, an dem wir nicht  
den Eindruck hatten, dass der Heilige Geist nicht in unserer Mitte 
gewesen sei.

adiana de aguiar: Wir erkannten, dass der einzige Grund unseres  
Lebens Gottes Wort und Gehorsam sei soll. Wir wollen die Unter-
schiede (zwischen Menschen und Geschlechtern) respektieren.  
Dies bedeutet jedoch, Kompromisse zu schließen, Ordnungen  
einzuhalten, Vertrauen in den Heiligen Geist zu haben.

emmi Mosak: Ein Leiter zu sein, war eine große Herausforderung für 
mich. Dazu kamen die Sorgen um die Menschen, die unter meiner 
Verantwortung standen. Ich wollte ihnen in einer attraktiven Art 
 Gottes Wort nahebringen. Sie sollten auch nie aus dem Blick verlieren: 
Jesus allein! Denn der zentrale Punkt ist die Person Jesus Christus.
Wenn wir andere Sachen oder eine andere Blickrichtung haben, 
 verlieren wir den Sinn unseres Lebens.

 gLaubeNskurs für faMiLieN

ein same, der sich entwickelt, 
wächst und früchte bringt
Von ademar netto

mauricio jung 
mit familie

adiana de auiar
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da ist zum Beispiel die Arbeit mit den Kindern. 
Es ist toll zu sehen, wie viele unterschiedliche 
Menschen sich in dieser Arbeit einbringen.  

Jeden Mittwoch bieten wir in unserem Stadtteil São 
João ein Kinderprogramm an. Am Wochenende hel-
fen dieselben Leute dann in unserer Nachbarstadt 
Doutor Pedrinho mit. So können wir auch dort 
ein Kinderprogramm anbieten. Wir erreichen et-
was mehr als 100 Kinder jede Woche. Wir spielen, 
singen und loben Gott gemeinsam und hören eine 
spannende biblische Geschichte. Die Kinder sind 
fast immer die erste »Brücke« zu den Eltern. Über 
sie bauen wir einen Kontakt auf. Dann besuchen wir 
die Familie zu Hause und laden sie im Anschluss in 
unsere Gemeinde ein.
Wie jedes Jahr, haben wir auch im vergangenen Jahr 
eine Kinderbibelwoche durchgeführt. In den Schul-
ferien kamen jeden Tag ca. 200 Kinder zu uns und 
erlebten spannende Geschichten: manchmal hoch-

spektakulär, dann wieder eher ruhig, aber immer 
mit viel Freude. Wir haben uns besonders über die 
Kinder gefreut, die gesagt haben, sie möchten ab 
heute ihr Leben mit Jesus zusammen leben. Es wa-
ren nicht immer einfache Tage. Es gab viel Arbeit 
und viele ältere Frauen halfen in der Küche, beim 
Putzen und überall dort, wo Hilfe gebraucht wurde. 
Diese Frauen sind ein echter Segen! Wir haben uns 
sehr über unsere Jugendlichen gefreut. Sie stellten 

 der schüLerhort PeaL iN beNedito NoVo

eltern brauchen Brücken
Seit zwei Jahren bin ich jetzt Missionar im Bezirk Benedito Novo. In dieser Zeit haben wir  
vielfach Gottes Wirken erlebt. Oft sind es große Herausforderungen manchmal aber auch Siege,  
die er uns schenkt. Menschen kommen zum Glauben und die Arbeit wächst an verschiedenen  
Stellen. |  Von altaIr jensen

altair und sonia 
jensen. altair 
ist missionar in 
Benedito novo
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amtsenthebungsverfahren 
abgeschlossen

Mitte April, am Tag der Ent-
scheidung des brasilianischen 
Parlaments um das Amtsenthe-
bungsverfahren der Präsidentin 
Rousseff, stand ich am Busbahn-
hof in Ijuí und wartete auf den 
Bus zurück nach São Bento do 
Sul. Es war beeindruckend, wie 
die Menschen im Busbahnhof 
voller Interesse per Handy im 
Internet und am Fernsehen die 
Liveübertragung der Sitzung in 
Brasilia verfolgten. Es hat mich 
gefreut, dass so ein entscheiden-
des Ereignis für die Zukunft des 
Landes die Menschen vor das 
Fernsehen brachte. Wenn es mich 
gefreut hat, dass die Bevölkerung 
einerseits mit Interesse der Wahl 
folgte, war es völlig enttäuschend, 
wie die Abgeordneten anderer-
seits mit der Sache umgingen und 
wie sie sich letztendlich geäußert 
haben. Selten ging es in der De-
batte um Politik, Korruption, Be-
weise gegen Präsidentin Rousseff, 
Moral oder eine bessere Zukunft 
fürs Land. Abgeordnete wid-
meten der Mutter, den Kindern 
oder Enkelkindern (mit Namen 
aufgezählt) und sogar Gott ihre 
Stimme! Am Ende stimmten 367 
Abgeordnete für und 137 gegen 
das Amtsenthebungsverfahren der  
Präsidentin. Nächster Schritt war 
dann die Entscheidung des Senats,  
der ebenfalls für die Weiterfüh-
rung des Amtsenthebungsverfah-
rens von Frau Rousseff votierte, 
womit Michel Temer als Interims-
präsident ins Amt gelangte und 
seit Ende August Präsident ist.

auslöser der krise
Wie viele auch in Deutschland 
bestimmt durch die Medien mit-
verfolgt haben, waren die Auslö-
ser der gegenwärtigen politischen 
Krise die Ermittlungen gegen vie-
le Spitzenpolitiker um den Kor-
ruptionsskandal im staatlichen  
Ölkonzern Petrobras. Mehr als 
800 Millionen Dollar Beste-

Von dr. VÍtor H. sCHellein tolles Programm für die Kinder auf die Beine, 
um den Kindern Gott näher zu bringen. Alles in al-
lem kann man sagen, dass es zwar anstrengend und 
viel war, aber auch ein wahrer Segen für die ganze 
 Gemeinde.
Im September haben wir den zehnjährigen Geburts-
tag vom PEAL (Schülerhort) in Benedito Novo ge-
feiert. Es gab einen Dankgottesdienst. Ein Großteil 
der Familien und Mitarbeiter der letzten 10 Jahre 
nahmen daran teil. Viele Familien von Kindern, die 
in den letzten 10 Jahren im PEAL waren, sagten 
noch einmal, wie wichtig der PEAL für ihre ganze 
Familie gewesen sei. PEAL ist für uns eine weitere 
Brücke, Kontakt zu den Familien zu bekommen und 
sie in die Gemeinde einzuladen. Weil die PEAL-Kin-
der immer wieder Aufführungen im Gottesdienst 
veranstalten, kommen oft Eltern, Großeltern – ja die 
ganze Familie.

Ich möchte ein kleines Beispiel geben, was PEAL 
Großartiges bewirkt hat. Neben unserem PEAL 
liegt eine Schule. In diesem Jahr war dort ein Kind 
mit Tuberkulose. Eines Tages konnte das Kind aus 
gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Schule. 
Viele unserer PEAL-Kinder gehen in diese Schule. 
Sie fingen nach der Andacht im PEAL an, für dieses 
Kind zu beten. Sie baten Gott darum, dass es ihm 
bald wieder besser gehen möge und dass es wieder 
kommen könne. Gott war gnädig und hat die Ge-
bete der Kinder erhört. Außerdem hat er dazu auch 
noch die Eltern davon überzeugt, ihr Kind in den 
PEAL zu schicken. »Wenn doch die Kinder schon 
jeden Tag für unser Kind gebetet haben….!« sagten 
sie uns.
Es gibt viele Geschichten, wie Gott im Leben von 
Menschen wirkt. Ich danke unserem Herrn für alle 
seine Herrlichkeit und Weisheit. Ihn lobe und preise 
ich und bekenne, dass er unser wunderbarer Herr 
ist: »Der Herr hat Großes an uns getan; des sind wir 
fröhlich!« (Ps 126, 3) E

i
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chungsgelder sollen von den 
größten Baufirmen und Ingeni-
eurbüros Brasiliens an diese Poli-
tiker gezahlt worden sein. Ein Teil 
davon soll als Wahlkampfspenden 
an die Partei von Frau Rousseff 
gegangen sein, die von 2003 bis 
2010 selbst Verwaltungsratsvor-
sitzende von Petrobras war. Frau 
Rousseff wird außerdem Verschlei - 
erung des Haushaltsdefizits und  
Kreditverstöße vorgeworfen (laut  
»Zeit Online« vom 4. März und  
5. Mai 2016). Ihr Vorgänger und 
Parteigenosse Lula wurde von ihr  
zum Minister ernannt. Dies ge-
schah zu einem Zeitpunkt, als auch  

er wegen Korruption in Gefahr 
geraten war, ins Gefängnis zu 
müssen. Zum Glück wurde sein 
Antritt als Minister von dem zu-
ständigen Richter untersagt, sonst 
hätte er Immunität besessen.

»Vetternwirtschaft«
2016 fanden die Olympischen 
Sommerspiele in Brasilien statt. 
Die Stimmung im Land war an-
ders. Für Olympische Spiele hatte 
man keine Lust und umso mehr, 
wenn man überlegt, wie viel Geld 
auch dabei in Baufirmen und In-
genieurbüros und letztendlich 
auch als Schmiergeld an Politiker 
geflossen ist. In diesem Sinne ha-
ben wir als Volk im Moment kei-
nen Grund zu feiern. Die Stim-
mung bei der Bevölkerung ist 
sehr schlecht und die Finanzkrise 
wird wegen der Inflation bei je-
dem Besuch im Supermarkt sicht-
bar. Eins wird auch jeden Tag 
stärker begriffen: Die Hoffnung 
auf bessere Zeiten kann nicht auf 
der Amtsenthebung allein ruhen. 

Wir brauchen einen tiefen Menta-
litätswechsel. Je mehr die Korrup-
tionsaffäre in der Bundespolitik 
an die Öffentlichkeit kommt, des-
to mehr wird dem Volk bewusst, 
dass die Korruptionsaffäre in der 
Bundesregierung im Großen und 
Ganzen nur das ans Licht bringt, 
was auch in den kleinsten brasili-
anischen Städten politisch getrie-
ben wird und in Brasilien schon 
immer betrieben wurde, nämlich 
das, was man in Deutschland 
»Vetternwirtschaft« nennt (Po-
litik der persönlichen Beziehun-
gen). Vor diesem Hintergrund ist 
es kein Zufall, dass diese Skanda le  

»Affären« genannt werden.  
Je größer die Enttäuschung 
wird, desto mehr schwin-
det auch die Überzeugung,  
dass der eigenen täglichen 
Korruption in den kleinen 
Dingen gewehrt wird. Das  
bestätigt auch das Wort  
Jesu aus Lukas 16,10: 
»Wer im Geringsten treu 
ist, der ist auch im Großen 
treu; und wer im Gerings-

ten ungerecht ist, der ist auch im 
Großen ungerecht.« 

eine neue Mentalität
Als Volk ernten wir schon längst 
das, was bei uns gesät wurde und 
immer noch gesät wird. Letzte 
Woche bei einer Andacht mit den 
Studenten in der FLT haben wir 
über unsere Verantwortung und 
dringende Aufgabe in der Gesell-
schaft als zukünftige Pfarrer und 
Missionare in Gemeinden und 
Bezirken nachgedacht. Es wurde  
uns wieder wichtig, wie das Evan-
gelium Jesu uns vor die große 
Herausforderung stellt, indem 
wir die Menschen in verschiede-
nen Orten des Landes, insbeson-

dere Kinder und die Jugend mit 
Wort und Tat stark beeinflussen 
können. Dies alles geschieht im 
Glauben, dass das Wort Gottes 
dafür das wirklich wirksame und 
unersetzliche Saatgut ist. Die 
nächste Auflage der Zeitschrift 
der FLT, »Orientação« (Orien-
tierung) genannt, in der die 
Dozenten wichtige Themen be-
trachten und welche jeden Pfar-
rer und Gemeinderat der IECLB 
(EKLBB) und jeden Bezirk der 
MEUC erreicht, wird genau über 
das Thema »Ethik in einem Land 
der Korruption« berichten. Auch 
damit erwarten wir, durch das 
Evangelium im Land etwas Neu-
es zu säen. Im Parlament nennen 
sich viele Abgeordnete evange-
lisch und nicht wenige davon wa-
ren oder sind in die verschiedenen 
Korruptionsskandale verwickelt. 
Der Name Jesu wird dadurch ent-
heiligt und das christliche Zeug-
nis wird kraftlos. Wenn die ge-
genwärtige Krise wenigstens dazu 
führt, dass wir begreifen, dass 
durch ein Dekret oder durch das 
»jeitinho brasileiro« nichts wirk-
lich Neues passieren kann, son-
dern nur durch die Bildung einer 
neuen Mentalität, dann kann die-
se Krise auch zum Guten wirken. 
Möge der Herr Jesus uns in dieser 
schweren Zeit führen. E

für olympia waren die sonst so sportbegeisterten 
Brasilianer nur bedingt zu begeistern. Zu tief war auch 
dieses sportereignis in die großen Korruptionsskandale 
des landes verwickelt, besonders im Hinblick auf die 
teuren Großbauten von Wm 2014 und olympia 2016.

dr. Vítor Hugo schell, 
hier mit seiner frau 
rebeca, ist lehrer  
an der flt.

Von dr. VÍtor H. sCHell

Was kann  
aus der  
krise gutes  
kommen?
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 Wenn man 93 ist, kann man keine großen 
Sprünge mehr machen. Jetzt gehen nur 
noch ganz kleine Schritte und dazu muss 

man noch festgehalten werden.
Was kann ich noch machen? Ich habe noch gute 
Augen, so kann ich noch gut lesen und auch kleine 
Handarbeiten machen.
In meinem kleinen Haus haben wir noch wöchent-
lich eine Bibel- und eine Gebetstunde. Durch die 
Gebetstunde kann ich am Gemeindeleben und am 
Ergehen der Mission gut teilnehmen. Neben der 
Bibel ist das Gemeinschaftsliederbuch mit den wun-
derbaren Liedern für mich eine Kraftquelle und ein 
großer Schatz. In dem Buch von Winrich Scheff-
buch lese ich sehr gerne, wie die einzelnen Lieder 
entstanden sind. Bis vor kurzem habe ich noch im 
Chor mitgesungen und die Lieder mit der Ziehhar-
monika begleitet. Nun lässt leider mein Hörvermö-
gen stark nach.
In Timbó bin ich geboren und aufgewachsen. Seit 
die Mission dorthin kam, das war 1930, bin ich da-
bei. Mein Vater hat damals die Tür für die Missi-
on geöffnet und auch zu den Veranstaltungen von 
Alfred Pfeiffer eingeladen. Durch die Verkündigung 
des Wortes Gottes und das Lesen der Bibel bin ich in 
das Glaubensleben hinein gewachsen.

1960 hat Alfred Pfeiffer mich eingeladen, um hier in 
São Bento do Sul im Stadtteil Mato Preto mit einer 
Bibelschule zu beginnen. Im ersten Jahr waren es 
drei Schüler. Im darauf folgendem Jahr zehn. Ich 
habe Deutsch und Musik unterrichtet. Im Rückblick 
kann ich sagen: Es war eine reich gesegnete Zeit.
Wenn ich die Entwicklung der Mission durch all die 
Jahre betrachte, dann kann ich nur staunen, was un-
ser Gott aus den kleinen Anfängen gemacht hat:
V  Aus der kleinen Bibelschule wurde eine theologi-

sche Fakultät.
V  Aus kleinen Liebesdiensten an einzelnen Menschen  

wurde CERENE. Über 200 Menschen mit all ihren  
Problemen und Nöten können aufgenommen 
werden.

V  Unsere Gemeinschaftshäuser haben sich geöffnet 
für Kinder (PEAL), die sonst auf der Straße lebten.

Der MEUC wünsche ich, dass sie treu am Wort 
bleibt und dass viele Menschen durch die rettende 
Botschaft in allen Einrichtungen und Missionshäu-
sern zum lebendigen Glauben an Jesus kommen.
Ich bin nicht allein in meinem Häuschen. Gertrud 
Hoense, die 26 Jahre im Freizeit- und Gästehaus Lar 
Filadélfia gearbeitet hat, wohnt bei mir und versorgt 
mich in jeder Hinsicht. Das ist mir ein ganz beson-
deres Geschenk unseres Gottes.

…Dona Meta Herweg

Zusammenfassend möchte ich einen Liedvers  
zitieren, der mich begleitet:

schau ich zurück, wie hat mich Gott getragen,  
auf jedem Weg begleitete er mich. er sorgte treu 
in allen lebenslagen und meine schuld warf er 
weit hinter sich.
Wenn jesus kommt, wird mir die sonne scheinen, 
keine nacht, kein tod wird dort mehr sein, wenn 
jesus kommt ist freude bei den seinen, bald sind 
wir dort bei IHm vereint.
schau ich zurück, ich wollte oft verzagen,  
ich hatte angst, die Zukunft schreckte mich.  
doch er versprach, mich sicher durchzutragen  
bis an das Ziel: mein Gott verlässt mich nicht.

   was  
  macht 
 denn ...

?
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für Jede Woche eiN      GEBETSANLIEGEN

5. februar
In regelmäßigen Abständen treffen  
sich die Mitarbeiter um sich auch  
auf Regionalebene auszutauschen.  
Das Thema des Jahres 2017 ist 
bewusst »Mission«. Wir sind Mis-
sion; das sagt schon unser Name. 
Aber wir müssen uns immer wie-
der neu besinnen, wie wir Men-
schen zu Jesus fröhlich einladen 
können. Die Treffen: am 4.2. in 
Concórdia, 18.2. in Blumenau, 
4.3. in Imbuia, 11.3. in Jaraguá 
do Sul und am 18.3. Cascavel.

12. februar
Kinderfreizeit in San-
ta Rosa (14.–18.2.). 
Bis zu 300 Kinder wer- 

den tagsüber auf dieser Freizeit  
betreut. Nachts schlafen sie zu 
Hause. Ilso und Jucineide Werlich  
nützen diese Tage und erzählen  
mit dem Mitarbeiterteam den Kin- 
dern von Jesus Christus. Etwas Be- 
sonderes ist, dass die Stadtverwal-
tung in dieser Zeit für dieses Er-
eignis extra Straßen sperrt.

19. februar
Vom 24.–28.2. treffen sich bis zu  
1.800 Jugendliche zum Jugend-
kongress in Mato Preto (Lar Fila - 
délfia). Anstelle von Karneval set-
zen wir ein Zeichen. Das Thema: 
»Unersättlich!« Menschen suchen 
nach Lebenszielen und finden 
sie nicht. Die Referenten zeigen 
das Lebensziel Jesus Christus 
auf. Viele Vorbereitungen finden 
in dieser Woche statt. Allein die 
Logistik – wie können fast 2.000 
Jugendliche fast gleichzeitig Zäh-
neputzen oder Essen bekommen?

26. februar
Auf dem Jugendkongress übergibt 
unser Landesjugendreferent Fab-
ricio Arendt nach 16 Jahren die  
Verantwortung an David Schütz  

Cerrutti mit seiner 
Frau Monique. Die 

Finanzkrise besonders unsere dia- 
ko nischen Einrichtungen.

2. april
Am 4.4. ist Vorstandssitzung in  
Schwieberdingen. Ein Thema ist 
die Feier des Jubiläums (90 Jahre 
GBM) in Wittenberg vom 23.–25. 
Juni.

9. april
An diesem Wochenende treffen sich  
1.500 Teilnehmer zum Familien- 
Kongress im Lar Filadélfia (São 
Bento do Sul). Großkampftage für  
die ganze Belegschaft.

16. april
Die Gnadauer Arbeit in Brasilien 
(die MEUC) hat in Blumenau ei-
nen kleinen Verlag. Seit 1.1. arbei-
tet Marcos Passig dort mit. Nun 
gibt es den Übergang im Verlag. 
Gerold Porath übergibt den Stab 
an Marcos Passig. Marcos Passig 
ist Missionar der MEUC und hat 
in den letzten Jahren die CERE-
NE- Einrichtung in Lapa geleitet.

23. april
Tilo Brach, Vorstandsmitglied der  
GBM reist mit drei Inspektoren 
von Gnadauer Gemeinschaftsver-
bänden nach Brasilien.

30. april
Aus ganz Südbrasilien kommen 
die Delegierten zur Mitglieder-
versammlung der MEUC in Bra-
silien zusammen und beschließen 
satzungs gemäß die Bilanz, aber in  
diesem Jahr auch den neuen Vor-
sitzenden. Erno Dieterle tritt nach  
12 Jahren nicht mehr zur Wahl an.

7. Mai
Nilva Brendler ist zuständig für die  
Frauenarbeit der MEUC. Das Ge-
biet ist sehr groß. Viele Kilometer 
muss sie im Auto zurücklegen. Sie 
ist z.B. auch für die Planung und 
Durchführung der Frauenfreizei-
ten zuständig.

geographische Weite seines Ein-
satzgebietes ist weit größer als 
Deutschland. Vom südlichsten  
zum nördlichsten Punkt sind es 
1300 km und von West nach Ost 
1100 km.

5. März
Der 7. März ist das Startdatum für 
die Studierenden an unserer Fa-
kultät (FLT). Heute beginnt das  
neue Studienjahr. Stand Dezember  
2016 haben sich 36 junge Men-
schen für das Theologiestudium 
eingetragen. Doppelt so viele wie 
in den vergangenen Jahren. Dazu 
kommen rund 30 Kurzbibelschü-
ler für ein Jahr. Der Platz war in der 
Vergangenheit schon sehr knapp.  
In diesen Krisenzeiten ist aber an 
einen dringend nötigen Neubau 
nicht zu denken.

12. März
Garuva ist ein Ort 
nahe Joinville. Die  
Gemeinschaft ist  

sehr gut mit der dortigen Kirche 
verbunden. Lodemar Schlemper 
wird vom 15.–18.3. eine Evange-
lisation halten.

19. März
Mario Müller ist unser Missionar  
in Blumenau. Seine Aufgabe ist  
eine Familienarbeit am Rande der 
Kindertagesstätte Bom Amigo auf- 
zubauen.

26. März
Am 31.3. ist die Mitgliederver-
sammlung der União Cristã. Sie 
ist die rechtliche Verbindung zwi-
schen Bom Amigo, unserer Kin-
dertagesstätte und unserer Theo- 
logischen Fakultät. Hintergrund 
ist, dass beides vor dem Staat  
Bildungseinrichtungen sind.
Einen Tag später (1.4.) tritt die  
Mitgliederversammlung des CE-
RENE (Drogenrehazentren) zu-
sammen. Finanziell drückt die   
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Gnadauer Brasilien-Mission e.V. 
Frankenstraße 25 
71701 Schwieberdingen

freizeit für mehrere  
Generationen
vom 6. bis 16. juni 2017
auf dem jörglhof in Weißbriach/Kärnten (österreich)

Wollen sie die GBm ein wenig näher kennenlernen? oder wollen sie mit Großeltern, 
eltern und Kindern eine freizeit erleben? Hier sind sie richtig! die GBm bietet eine 
freizeit an, die bewusst verschiedene Generationen zusammenführen will. 
die gemütliche Gästepension ist ein familienbetrieb mit angeschlossenem  
Bauernhof. Hervorragendes essen und familiäre atmosphäre ist garantiert.  
neben Bibelarbeiten und austausch, werden wir groß familiengerechte  Programme 
und ausflüge anbieten. für Kinderbe treuung wird gesorgt. 

anreise in Privat-PKWs oder mit dem Zug (abholung am Bahnhof und transport 
während der freizeit wird von der freizeitleitung angeboten). 

Veranstalter: Gnadauer Brasilien mission e.V.
Leitung: Carlos Kunz (missionar und leiter  
der Gnadauer Gemeinschaftsarbeit in Brasilien);  
Gottfried Holland (missionsinspektor der  
Gnadauer Brasilien-mission e. V.)
kosten: Vollpension im dZ mit du/WC 335,– €;  
eZ-Zuschlag: 41,– €  
Gestaffelte familienpreise auf anfrage  
(1 bis 18 jahre, Kinder bis zu 75 % rabatt) 
abrechnung direkt mit der Gästepension egger;  
für die unkosten der GBm erbitten wir eine spende.  
nicht im Preis enthalten: Getränke  
Höchstens 35 teilnehmer, mindestens 15 teilnehmer  

anmeldung an:
Gottfried Holland  
frankenstraße 25,  
71701 schwieberdingen  
telefon 07150-3899-630 
telefax 07150-3899-633  
e-mail: gbm.holland@gmx.de

Fo
to

: M
ar

ia
m

ne
/P

IX
EL

IO

kurz notiert:  

Wenige Plätze 

frei für die 

Brasilienreise  

vom 11.–24.9.17. 

Infos:  

Geschäftsstelle


